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Ablt'iikung dei- Magnatnadel.
leibt dieselbo unct nur ilire Grotie vornundort sicli, wenn der Draht aus littelstollung rt in eine dor boiden seitlicben Stcllungon l> oder c •ird.
Kclirt man die Stromriclitung mittols das UnischuHern oder durch uiacluiug dor Leiterenden am galvumachen Element um, so kclirt sioli io Ahlenkungaricbtung um.
Xwoitor Versucb:   Der  verbiudentle Letter  Tea-tin mis wehreren n'ujtcn Drfihten oder Mctalhtreifen bcsteken.    Die Naliir des Jdetalks u en y.rfolg nicht, cs sei denn vielkicht in Ifinstcht dor Grdl-ic.    WJr h'l'ihtc a^ts Platin, Gold, SiJber-, Messing itnd Eiscn, ferncr Zinn- wtd rcifen und (JuecksiUw wit glelchem Erfolge yebraucJil.     Wird  dcr f '.irch Wasser unlerbrochcn, so lleibt nicht allc Wirfotnff atts, cs sti dcnn ['asserstrcclce sei mehrcre ZoU lung.
Dor genaue Nacbweis, daJJ die \Virkuug bci gloichor Stromstarke w )in ^Material nocb vom Quecschnitt dca loiters abhiingig ist,  ist zuorat
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Amjiero1), apator von Barlow^) und von Focli gofubrtwordon. Man muB daxu den Strom gleiob'/.oitig1 dio vorBoliiodonen Loitor durohflielion lassen, iudotn iri ftii nncb dom Vorgango von V e o h n e r 3) don Slx'oin -kreisleitor aus inebroron Stiickon (Fig. 3f)7) und dann dio Magnotuadol dariiboi wogfiibrt; dio Ablenkung ist flir alloToilo dea Loitor a gleich groG. EB sei jodocli bomerkt, daB die TJnn.l»-biiugigkeit vom Leiterquorschnitt nur fih- kroisfftrin igoi\ Quorscbnitt etrenge gilt, fUr andere Quorschnitto <ln,-gagen nur so \nngQ, ale der griiJJto Dnrchmceeor tloH Loiters kloin gogen den Abatand der Nadel ist.
Dritter Versuch. FUr niclitmotallisoho Leitor JBtderselbeNaoliwois it genUgendorGenauigkeit. zuorsfc von R. Kolilrausoh4) gofiihrtworden. "VVii* innen dazu die Vorsuohsanordnung, B'ig. 358, bonutzen. A, B und O siiitl leoksilbernapfe; zwisclion ]3 uud 6' ist derMotflllstnb/i'/Ci, zwiaohen j? uriel ^i. ie Glaarohro (ft?, eingeschaltet, wolobe z. B. KupforvitrioDosung entHttlfc. reEnden sind durcli Korke verschlossen, durch welchoKupfordrilbto hii\oin~ gen. ]3io Uiohtung CftA fiillt in don magnetisoben Meridian. Eine 7^ aufgehilugto, nfltigonFallB durch oine Iliillo gogon LuftatrOmungou ln'Hate ]\Iag-netnadol ar/fihrt eine Abletikuog, dio am beaten mittels d Skala beobachtot wird. Vertauscben wir nun don Motallstab KKt
l) Oilborls Ann   07, 12:1 (1821).
*) Sch\vc!|?gei-s Journ. 44, 367 (2825).
a) JlnCbcfitinmiungcn   iiber   ilio g-nJ vfi»i.ic)jo KaLto   1831.    Pecli 11 lite ubrigenH ilie Nudel  quor x.um Lnitci- untl mall nlcht Ahlonkungen, ulnrungen der iSohwingungsdauor.
') Vngjf. Ann. 97, 401,

